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Es freut mich, Ihnen heute einen 
vielseitigen und interessanten 
Quartierbewohner vorstellen zu 
dürfen. Fredi Stettler, wohnhaft 
an der Zeerledederstrasse, wurde 
1965 in Spiez geboren und lebt seit 
1989 in Bern. 

Er ist Gründungsmitglied des Thea-
ter Matte, welches dieses Jahr sei-
ne 10. Saison feiert. Seit der ersten 
Stunde ist er als Bühnenbildner, 
Bühnenbauer und Schauspieler tä-
tig. Zusammen mit 4 Technikern 
sorgt er bei allen Produktionen für 
das Bühnenbild und die reibungs-
lose Abwicklung der Aufführun-
gen. Sein ursprünglicher Beruf als 
Schreiner und Innenausbauzeich-
ner kommt ihm dabei zugute. Al-
lerdings braucht es – wie er mir er-
zählt hat – jeweils eine gute Porti-
on Phantasie und Einfallsreichtum, 
um das passende Bühnenbild zu 
gestalten. Einmal pro Saison steht 
er selber auf der Bühne, dieses Jahr 
war er im Stück «fünf Einakter von 
Tschechow» zu sehen. 

Daneben arbeitet er 70 % beim 
Kanton Bern und ist dort für die 
Velowanderrouten zuständig. Er 
sorgt dafür, dass diese richtig be-
schildert sind. Zu diesem Zweck 
fährt er die Routen regelmässig 
ab und überzeugt sich davon, dass 
alles in Ordnung ist. Sein Engage-
ment für das Theater und die be-
rufliche Tätigkeit lassen sich gut 
kombinieren. 
Die Faszination für das Theater 
hat ihn schon während der Schul-

zeit gepackt und bis heute nicht 
mehr losgelassen. Vor seiner Zeit 
im Theater Matte spielte er u.a. im 
Theaterverein Bärner Zibele, bei 
der Remise Bühni Jegenstorf war 
er als Schauspieler und Präsident 
tätig. Im Freilichttheater Moosegg 
hat er während vier Jahren das 
Bühnenbil gebaut, auch Auftritte 
auf dem Gurten gehören in seine 
Theaterlaufbahn. Seine Traumrolle 
fand er als Lennie im Theaterstück 
«von Mäusen und Menschen».  

Dass er jetzt seit 10 Jahren das 
Theater quasi vor der Tür hat, ist 
für ihn perfekt oder wie er sagen 
würde:  «Im Theater Matte uf dr 
Bühni z’stah, isch wie ä sächser im 
Lotto z’ha».

Neugierig geworden? Nachste- 
hend die Daten der nächsten Auf-
führungen im Theater Matte:

• Die Berater    
 2. November bis 1. Dezember 
• So ein Dingsda, da!   
 9. November bis 21. Dezember
• Frühhherbst für Anfänger  
 27. Dezember bis 25. Januar 
• Arthur und Claire    
 22. Februar bis 22. März 
• Kriminalgschicht   
 31. März bis 5. April 
• Die Maria und der Mohamed  
 18. April bis 17. Mai 

Wir wünschen Fredi Stettler und 
dem Theater Matte weiterhin viel 
Erfolg. 

Franziska Schaer

Fredi Stettler- ein Theaterverrückter 




